
 

 

Jahresbericht des Präsidenten 2020/21 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Ich freue mich, an dieser Stelle  über unser neuntes und zehntes Vereinsjahr berichten zu kön-
nen. Diese beiden Jahre standen unter dem Zeichen der COVID-19 Pandemie und vor allem 
der Pandemiemassnahmen. Dies bedeutete für uns das Sistieren der Vereinsaktivitäten. Die 
Versammlungsfreiheit wurde vom Bundesrat eingeschränkt und somit unser persönlicher 
Austausch unterbunden. 
 
Der Verein zählt aktuell 46 Mitglieder, Austritte: Oliver Springer wegen Wegzugs und 
Danièle Burger wegen Praxisaufgabe. 
 
Hansjörg Meier hat zur GV seinen Rücktritt aus dem Vorstand bekannt gegeben. Hansjörg ist 
seit der Vereinsgründung am 16.1.2012 im Vorstand dabei. Wir bedauern seine Demission 
und bedanken uns sehr herzlich für seine jahrelange zuverlässige und kreative Mitarbeit im 
Verein. 
 
Im neunten und zehnten Vereinsjahr haben nebst der Generalversammlung am 20.1.2020 nur 
vier Vorstandssitzungen stattgefunden nämlich am 11.3.2020, am 23.9.2020, am 30.6.2021 
und am 10.11.2021. Wer sich genauer informieren will über unsere Vorstandstätigkeit kann 
dies jederzeit über unsere Website tun. Die Sitzungsprotokolle sind dort aufgeschaltet.  
Ich danke an diese stelle wiederum Andreas Bock für die kontinuierliche Betreuung und Ge-
staltung dieser besuchenswerten Seite. 
In beiden Vereinsjahren konnten wir den Sommerapéro erfolgreich durchführen nämlich am 
26.8.2020 und am 18.8.2021. 
 
Es ist klar, was mich und wohl uns alle bewegt hat in den letzten beiden Jahren. Durch die 
Pandemie Bekämpfungsmassnahmen wurden unsere Möglichkeiten stark beschnitten. Unser 
Verein hat sich als Plattform des Dialogs nicht bewähren können. Gleiches gilt ebenfalls für 
unseren Bezirksärzteverein. 
 
Resultat war, dass durch den fehlenden Austausch verschiedener Standpunkte eine ideologi-
sche Spaltung in der Gesellschaft entstanden ist, welche die Aerzteschaft in gleicher Weise 
erfasste wie alle anderen Berufsgruppen. 
 
Ich bedaure nachträglich sehr, mich in dieser Zeit nicht mehr für den Erhalt dieser wichtigen 
Austauschplattformen eingesetzt zu haben. 
 
Ich bedanke mich bei euch Allen für die Teilnahme am heutigen Anlass. Meinen Vorstands-
kolleginnen und Kollegen besonderen Dank für eure wertvolle und inspirierende Mitarbeit. 
 
 
Urs Studer 
Präsident 
 
 


